Kurzbericht, Projektbesuch PELUM, Februar 2019
Text & Fotos: Carmen Hitz
biorespect unterstützt die Netzwerkorganisation PELUM seit 2018 in ihrem Engagement den Anbau
gentechnisch veränderter Pflanzen in eSwatini zu verhindern. PELUM hat derzeit 14
Mitgliederorganisationen und verfolgt das Ziel, durch die Förderung der ökologischen Produktion zur
Existenzsicherung der KleinbäuerInnen und zum Schutz der Umwelt beizutragen. Dazu fördert sie
den Wissensaustausch zwischen den Mitgliederorganisationen, engagiert sich politisch und betreibt
Öffentlichkeitsarbeit zur Information der Bevölkerung.
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1 No increased yield
GMOs have failed to
produce the
exceptional yields as
promised by the
manufacturers.

Some pests have developed
resistance to the BT toxin and
that is why stronger toxic
insecticides have to be
developed. The cost of
removing these super pests
can be too much for smallscale farmers.

Kampf gegen Bt-Baumwolle geht
weiter
In der aktuellen Saison wird auf
der Nisela Farm im Osten des
Landes das erste Mal gentechnisch
veränderte Baumwolle auf rund
100 ha angebaut. Für PELUM kein
Grund aufzugeben. Im Frühjahr
soll ein weiterer Workshop für
ausgewählte Parlamentarier
stattfinden, um sie über die
Risiken des Gentechanbaus
aufzuklären.

Samenfeste1 Baumwollsorte
Bereits im zweiten Jahr baut die
Super weeds
Mitgliederorganisation ACAT eine
Super weeds have
samenfeste Baumwollsorte an. Die
developed resistance to one
or more herbicides.
erste Ernte war qualitativ wie auch
Glyphosate-resistant weeds
quantitativ gut. Die Erntearbeiten
have been increasing with
force during the last two
waren jedoch aufwendiger, da die
decades requiring even
deadlier chemicals to be
Pflanzen nicht gleichzeitig
used.
ausreifen, wie das bei den
Hybridsorten der Fall ist. Ziel ist es
Effect on health
in der Saatgutproduktion wieder
unabhängiger zu werden.
GMOs may be linked to
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3 Contamination
Contamination endangers
the existence of traditional
seeds and the livelihood of
organic farmers in general.
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4 Super pests

2 Loss of biodiversity
Agriculture that is growing one
crop only leads to a loss of
biodiversity because it leads
to loss of different varieties od
crops which are needed for
human nutrition. The crops
also get more vulnerable to
climate change, pests and
diseases.

Motiviertes Team
Das PELUM-Team im Februar 2019
(v.r.n.l.): Amanda Clark (American
Peace Corps), Tsakasile Dlamini
(Geschäftsführerin), Phetsile
Shabalala (Buchhalterin), Alisa
Autenried (Masterstudentin aus
der Schweiz).
Im Hintergrund die Plakate der
Sensibilisierungskampagne gegen
gentechnisch veränderte
Baumwolle, die biorespect im
2018 unterstützt hat.
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Samenfeste Samen: Diese Sorten sind nachbaubar, d.h.
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allergic and toxic
reactions in people,
sterile livestock, and to
ihre
Samen können
damages in basically
every organ studied in
lab animals.

als Saatgut für Folgejahre gebraucht werden
1

Organic Farming
Das Büro von PELUM ist auf der
Farm der Mitgliederorganisation
ACAT integriert. Semusa Gama
(farm assistant) erklärt auf den
verschiedenen Feldern die
wichtigsten Methoden der
biologischen Landwirtschaft. ACAT
produziert v.a. für den
Eigenbedarf. Allfälliger Überschuss
wird durch Direktverkauf oder auf
lokalen Märkten abgesetzt.

Roter Mais
ACAT testet seit einiger Zeit lokale
Maissorten, die über Generationen
erhalten wurden. Die rote Sorte
auf dem Bild wächst sehr gut und
dies ausschliesslich mit
organischem Dünger und ohne
Pestizide. Die Existenz der lokalen
Sorten ist durch Hybride wie auch
illegal importiertem gentechnisch
verändertem Mais aus Südafrika
bedroht. Die Förderung der
ökologischen Produktion trägt
auch zum Erhalt solch lokaler
Sorten bei.
Gentechnisch veränderter Mais
Die Supermärkte sind voll mit
gentechnisch veränderten
Maisimportprodukten aus
Südafrika. Seit kurzem ist auch der
Import von unverarbeitetem Mais
erlaubt, dessen Verarbeitung in
Swasiland erfolgt. Während die
südafrikanischen Produkte
entsprechend deklariert sind, fehlt
die Deklaration für lokal
verarbeitete Produkte. PELUM will
sich dafür einsetzen, dass die
gesetzliche Vorgabe für die
Deklaration von GV-Produkten
strikter umgesetzt wird.
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PELUM im Radio
Immer mittwochnachmittags ist
PELUM live auf Sendung im
nationalen Radio und diskutiert
zusammen mit den
Mitgliederorganisationen über
aktuelle, ökologische Themen. Die
ZuhörerInnen sind eingeladen sich
per Telefon oder WhatsApp
einzuschalten und Fragen zu
stellen.

GUBA: Ein Permakultur-Paradies
Guba ist ebenfalls eine
Mitgliederorganisation von
PELUM. In den letzten 10 Jahren
hat sie die GUBA-Farm als
Schulungsort aufgebaut, um die
Prinzipien der Permakultur zu
demonstrieren und zu verbreiten.
Auf einem Rundgang über das
Gelände erklärt Ausbildungsverantwortlicher Bonginkhosi
Mndzebele die Verarbeitung des
Materials aus der Komposttoilette.

Diversität auch beim Kompost
In der Permakultur wird mit
möglichst verschiedenen
Düngemitteln gearbeitet, um die
Bedürfnisse der verschiedenen
Kulturen optimal abdecken zu
können. In den Wannen im
Hintergrund wird dem Kompost
beispielsweise Tiermist
beigemischt.
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Organic Market
In eSwatini gibt es (noch) keinen
offiziellen Markt oder ein
entsprechendes Label für
ökologisch produzierte Produkte.
Um ihre Produkte verkaufen zu
können, sind die BäuerInnen daher
auf DirektabnehmerInnen und
kleine lokale Märkte angewiesen,
wie beispielsweise dem Ekuphileni
Farmers Market. Er findet seit
September 2018 jeweils
Samstagvormittag in Mbabane
statt.
PELUM auf dem Markt
PELUM ist mit einem Stand auf
dem Ekuphileni Farmers Market
präsent und verkauft ökologisch
produzierte Produkte, welche die
Mitgliederorganisationen von den
BäuerInnen einsammeln und an
ein lokales Depot liefern.
Ausserdem dient der Markt als
Plattform, um die BesucherInnen
über die Thematik und das
Engagement von PELUM zu
informieren.

Wieviel kostet eine Zwiebel?
Tsakasile Dlamini und Carmen Hitz
im Gespräch über den
Verkaufspreis der Produkte. Das
Bio-Gemüse kann nicht
grundsätzlich teurer verkauft
werden, da (noch) keine
Zertifizierung existiert. Trotzdem
ist die ökologische Produktion für
die BäuerInnen lohnenswert. Sie
ist bezüglich der Betriebsmittel
weniger kostenintensiv und sichert
langfristig die natürlichen
Ressourcen als Existenzgrundlage.
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